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Das Wort hat die Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem folgenden schönen Erntedank 

-lied, das sich in unserem Ev. Gesang-

Sie recht herzlich in diesen Herbsttagen 

und lade Sie ein, es zu lesen oder zu sin-

gen.     

-

men auf das Land, doch Wachstum und 

Gedeihen steht in des Himmels Hand: 

der tut mit leisem Wehen sich mild und 

-

hen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Refrain: 

Alle gute Gabe kommt her von Gott 

dem Herrn, drum dankt ihm dankt, drum 

dankt ihm dankt und hofft auf ihn.

 

Er sendet Tau und Regen und Sonn und 

dann behende in unser Feld und Brot 

es geht durch unsre Hände, kommt aber 

her von Gott.

 

kommt alles her, der Strohhalm und die 

Sterne, das Sandkorn und das Meer. 

-

 

Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des 

und tut die Wolken auf. Er schenkt uns 

so viel Freude, er macht uns frisch und 

Dichtung von Matthias Claudius 1782 

Melodie Johann Abraham Peter Schulz um 

1800 in Hannover

Der Dichter Matthias Claudius spricht in 

Natur und Nahrung letztlich Gott, unse-

rem Schöpfer verdanken. 

Redakteur, bereiste das Land und schau-

Im genannten Gedicht versetzte er sich 

-

-

-

anders als heute… allerdings, denn es 

gab Hungersnöte und die ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Nah-

Heute plagen uns neue Probleme. Welt-

-

mendes Wachstum der Bevölkerung in 
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-

durch Billig-Einfuhren aus dem Ausland… 

und vieles andere mehr. Die Politik muss 

Allen unseren Landwirtsfamilien, in und um Crailsheim, auf den Aussiedlerhöfen 
und in Alexandersreut, ein großes und herzliches Dankeschön für den 

großen Arbeitseinsatz beim Einbringen der Ernte!
Danke, für ihr Durchhalten während der extrem langen Arbeitszeiten im Sommer

und für die ausgezeichnete Versorgung mit Milch und Fleisch während des 
Corona-Lockdowns!

sich diese Faktoren auf die kleineren und 

-

chen im Erntebittgottesdienst.  

Im Blick auf den Erntedank ist jetzt neben 

-

Ihre Pfarrerin in der Vertretungszeit

-

Ruhestand geht. 

Sonntagen im Monat. 

Bitte fragen Sie nach bei Personen in ihrem Bekanntenkreis, 

    

Interessierte bekommen gerne Auskunft bei Mesnerin Loch und 

dem Vorsitzenden Thomas Schmidt.

Das Wort hat die Pfarrerin
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am Erntedankfest, dem  4. Oktober 
2020 mit zwei Stationen

Neue Gottesdienstformen sind in der Co-

-

gleichzeitig oder auch später von 

konnte.

-

unseren Gemeinden das gottes-

-

nen. 

Gemeinden auch mit neuen Formen.

-

-

dem Platz sitzen und besonders beim 

im Atem).

oder ältere Menschen, ist das sicher ge-

Auf diesem Hintergrund haben sich ne-

So z.B. im Sommer der Traktorgottes-

-

schiedenen „Haltestellen“ stattfand und 

Ich möchte Sie nun am Erntedankfest zu 

-

laden.

-

-

sik empfangen,  singen bekannte Lieder 

und beginnen die Geschichte vom ersten 

Erntedankfest in Israel (5. Buch Mose 

-

-

Neue Gottesdienstformen
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-

schichte dazu mit einem Bild.    

-

gungslied und Orgelmusik.  Hausgemein-

vorhanden sein.     

Erste Station am Ev. Gemeindehaus In-

-

heim;

-

geöffnet.

Neue Gottesdienstformen

Schöner Isolde

Reuter Anneliese

Hein Christa

Häfner Gudrun

Häfner Ingrid

Albrecht Christa

Vogel Christa

Dollmeier Helga

Honig Helga

Aschenbrenner Gunild

Mack Gerlinde

Plieninger Andrea

Hagen Maren

Lambert Susy

Grellert Andrea

Mögel Gertrud

Schmidt Gerlinde

Murrins Sandra

Hofmann Gertrud

Braun Marianne

Gronbach Else

Steinbrenner Heike

Ein herzliches Dankeschön
-

-

-

Der Dank gilt Frau:
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Dank an den 
Kirchengemeinderat!

-

-

meinderat von Dekanin Friederike 

Wagner eingesetzt und die ehe-

-

und tatkräftig hatte das Team die 

-

tätig. Mit der bronzenen Brenz-Medaille 

-

-

Person ein. Dazu, oft im Hintergrund, die 

-

dienste, Gespräche u.ä., die dazu halfen, 

dass es „lief“.

Redakteur des Gemeindebriefes und ver-

das bunte Fenster im Gemeindehaus, 

den Diskussionen, intensive Mitarbeit bei 

-

ben bereichernd.

-

-

-

betstagsteam. Ihre zuverlässige, ruhige, 

Sie engagierte sich im Weihnachtsgot-

die Anliegen der jungen Familien bis hin 

Dank der Pfarrerin

Der alte Kirchengemeinderat, von links: Thomas Schmidt, 

Ilse Hofele, Pfrin. Rügner, Christa Hein, Wolfgang Heinrich, 

Werner Mack, Werner Kupfer, Heike Steinbrenner, 

Dorothee Ehrmann



7

-

mium, dazu arbeitete sie strategisch und 

-

rantreibend und direkt. Als Bezirksrech-

Crailsheim.

Mitglied. In den Diskussionen die Ruhe 

-

-

schaftlichen Themen, Teamgeist, das 

Gremiums.

Ein paar Worte auch zu denen, die blei-

-

-

-

Weltgebetstag, Mitdenken und Mitschaf-

fen bei der Gestaltung von Gottesdiens-

ten und der Gemeindearbeit.

Thomas Schmidt und Heike Steinbren-

ner konnten sich vorstellen noch einmal 

Ich kann mich eigentlich an keinen Sonn-

tagsgottesdienst erinnern, in dem 

-

-

         ...\ rü

Dank der Pfarrerin
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Die Kinderkirche berichtet

Kinderkirche 
Ingersheim 

-

-

ihr sie alle kennt, ist zurzeit zu riskant 

und unter den strengen Vorgaben leider 

nicht möglich. 

gerne auf die kontaktlose Art und Weise 

machen:

Ingersheim

-

kirche

Bei Fragen meldet euch einfach per 

Das Patenkind der Kinderkirche aus Sri Lanka
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Erntebitt Gottesdienst

Das Motto  

„.. so viel er zum 
Essen brauchte“ 

entstammte der 

des Volkes Israels 

Pfarrerin Hirsch-

bach erklärte den 

-

text in ihrer Predigt 

-

cke zur aktuellen 

Frage nach der 

Wertschätzung von 

Lebensmitteln. 

 

-

nen Tonnen Lebensmittel jährlich in pri-

Das vom Bezirksarbeitskreis der Land-

-

-

mer Lebensmittelmärkte und Fachge-

mit baldigem Ende der Mindesthaltbar-

-

Sprache. 

Lebensmittelversorgung in der Zeit des 

angekommen sei, haben beide mit „leider 

und Fleisch und so bliebe nur zu hoffen, 

Ferner verabschiedete die Politik eine 

eine verschärfte Tierhaltungsverordnung, 

längerfristig erfolgen kann. 

-

Beim der sprechmottete:

von links nach rechts: Regine Reiß, Elke Rücker und Harald Gronbach
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Erntebitt Gottesdienst

-

uns kleinere und mittlere Betriebe aufge-

freien Markt aus dem Ausland importiert 

-

-

ten. 

viel Engagement erzeugten Lebensmit-

-

-

produkte zu bezahlen und diese aus der 

regionalen Erzeugung einzukaufen. Die 

Gott als dem Schöpfer sollte sich auch im 

-

nicht über -

dern immer mit ihnen. 

Versorgung mit Nahrungsmitteln in der 

-

-

 Text: Pfrin. Heidrun Hirschbach

 Foto: Berthold Huthmacher
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Liturgie

In der Osterausgabe unseres Gemein-

-

turgie“ mit einer Betrachtung der „Evan-

gelisch Lutherischen Gottesdienstform“ 

(Grundform I).

Nach dieser lutherisch geprägten Form 

des Gottesdienstes soll nun die „Got-

tesdienstform nach der Reformierten 

Liturgie“ (Grundform II), auch „Predigt-

gottesdienst“ genannt, näher betrachtet 

Zeit nach der Reformation vor allem in 

sich deutlich von der lateinischen Messe 

den Mittelpunkt als es in der lutherischen 

Form der Fall ist.

-

risch, nicht aber lutherisch nach Liturgie 

„Predigtgottesdienst“.

Auch beim „Predigtgottesdienst“ besteht 

der Ablauf in der Regel aus einer Folge 

von vier Schritten:

1. Eröffnung und Anrufung

4. Sendung und Segen

Wird das Abendmahl nicht gefeiert, sind 

es nur drei Schritte.

Predigtgottesdienst:
1. Eröffnung des Gottesdienstes

Die Glocken läuten die gottesdienstliche 

Feier ein. Am Anfang des Gottesdienstes 

erklingt Musik. In der Regel beginnt der 

Gottesdienst mit einem Orgelspiel oder 

einer anderen Instrumentalmusik.

Eingangslied.

Nach dem ersten Lied eröffnet die Pfar-

rerin oder der Pfarrer mit dem Votum („im 

Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes“) und einer persön-

der Regel verliest der Liturg*in dann den 

Wochenspruch. Es folgt das Psalmgebet, 

Gemeinde gesprochen und mit dem ge-

sungenen „Ehr sei dem Vater und dem 

-

Zur Anrufung gehört das Eingangsge-

bet, nach dem der Liturg*in zum „Stillen 

Gottesdienstbesucher eingeladen, ihre 

persönlichen Anliegen vor Gott zu brin-

beten.

Dieser Teil des Gottesdienstes beginnt 

mit der Schriftlesung, die in der Regel 

von einem gemeinsam gesungenen Lied.

Danach verliest der Liturg*in den Predigt-

Gestaltung der Gottesdienste
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Den Abschluss bildet ein gemeinsames 

Lied.

An bestimmten Sonn- oder Festtagen 

bekennt die Gemeinde nun ihren christ-

lichen Glauben, indem in der Regel das 

„Apostolische Glaubensbekenntnis“ ge-

-

gebet, das auch gemeinsam mit Mitglie-

-

Das gemeinsam gesprochene „Vaterun-

Gottesdienstteil ab.

Die Feier des Abendmahls in der soge-

nannten „Oberdeutschen Form“ ist die 

durch die entsprechenden Elemente, die 

-

Nach dem Glaubensbekenntnis und ei-

nem Lied bereitet sich die Gemeinde 

-

nis und Zuspruch der Vergebung, auf 

den Empfang des Abendmahls vor. Ele-

Brot und Wein.

Nachdem der Liturg*in die Einsetzungs-

-

um den Altar zu bilden, als Zeichen der 

Gemeinschaft. Bei der Austeilung der 

Gaben spricht der Liturg*in die folgenden 

-

sen“ (Wein).

Nach der Austeilung fassen sich alle an 

den Händen und den Abschluss bildet ein 

Ein gemeinsames Dankgebet, das in der 

-

feier.

4. Sendung und Segen

Dem gemeinsam gebeteten „Vaterunser“ 

-

und beinhalten folgende Informationen: 

z. B.  Höhe des letzten Opfers, Termine 

und Einladungen zu Veranstaltungen in 

-

zeitspaare gebeten, die kirchlich getraut 

-

-

gottesdienstliche Feier, indem er den 

Segen spricht. Es gibt mehrere Segens-

der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

Gestaltung der Gottesdienste
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erhebe sein Angesicht auf euch und gebe 

-

Zum Abschluss singt die Gemeinde ein 

dreifaches „Amen, Amen, Amen“.

Zum Ausgang erklingt noch einmal Orgel- 

oder Instrumentalmusik und damit ist der 

Gottesdienst zu Ende.

                 ...\Wo

Neuer Ausbildungskurs der 
Ökumenischen Telefonseelsorge 

Heilbronn

der Telefonseelsorge Heilbronn ein. Die-

-

oder belasteten Lebenssituation einen 

neutralen und offenen Gesprächspartner 

-

-

cken von Ressourcen und bei der Suche 

nach Lösungen. Die Telefonseelsorge 

-

-

gebot von allen anderen Beratungs- und 

Seelsorgeeinrichtungen ab. 

Anrufenden bei der Telefonseelsorge 

ein Ohr leihen. Eine Mitarbeit, die Sinn 

macht. 

Ab November bietet die Telefonseelsorge 

Heilbronn einen neuen Ausbildungskurs 

an, der auf die Aufgabe als Telefonseel-

-

tet. 

-

Elemente dieser berufsbegleitenden 

-

streckt. 

Die Ausbildungsgruppe trifft sich einmal 

zudem sind drei Wochenenden vorgese-

aber im Anschluss an die Ausbildung eine 

Mitarbeit bei der Telefonseelsorge (mit 

Interessierte kontaktieren bitte baldmög-

lichst die Geschäftsstelle der Telefon-

-

ts.heilbronn@t-online.de

Information

Gestaltung der Gottesdienste
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Corona und die Folgen 

Mein Mann, Werner Mack und ich waren 

vor ca. zwei Wochen in Groß Köris im 

Urlaub. Auf einer unserer Radtouren ent-

deckte ich in einer Kirche den Gemeinde-

brief zum Thema Corona und die Folgen.

Da mir der Artikel aus dem Herzen ge-

sprochen hat, habe ich diesen an unser 

Gemeindebriefteam in Ingersheim gesen-

det, mit der Bitte um Veröffentlichung.   

                          Gerlinde Mack

Wer hätte im Februar gedacht, dass die 

uns zu tun bekommen. Corona-Berichter-

aber Pandemien gehören vermeintlich 

-

den. 

Seit Mitte März hat sich unser Leben auf 

vorher kaum vorstellbare Weise verän-

den gleichen Problemen kämpfen (auch 

-

Die Beschränkung auf die eigenen vier 

geschenkt zu bekommen. Wieder andere 

-

keiten.

der Reaktionen auf so eine Stresssitu-

Nicht nur im privaten oder kollegialen 

-

und beteiligt sich deshalb am momen-

tan angezeigten Gebot des körperlichen 

Abstandes - nicht irgendeiner Obrigkeit 

Menschen. 

Manch neue Nähe ist dadurch entstan-

den. Hausandachten, Rundbriefe, die 

Menschen erreicht, als sonst in unsere 

-

-

-

te. Aber auch im Digitalen gab es ganz 

erstaunliche Resonanzräume: Wer hätte 

gedacht, dass das Format der Audio- 

oder Video-Andachten und -Gottesdiens-

Plötzlich ist deutlich, dass diese von au-

Kirchen nah und fern
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das Hamsterrad zum Stillstand gekom-

-

-

-

als kritisch betrachteten beim Singen ent-

stehenden Aerolsol-Wolke) hilft uns viel-

Hilft, die noch zu stellenden Fragen of-

genannten Erprobungsräume diese iden-

-

-

-

Welche Gaben/Ressourcen ergänzen 

Ich möchte Sie, die Gemeindeleitungen 

ehrenamtlich Tätigen einladen, sich die-

-

-

Text von:

 Superintendentin Dr. Katrin Rudolph

Kirchen nah und fern
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Rück- und Ausblick

Am Sonntag Okuli, dem 15. März 

standen eine handvoll Gottes-

dienstbesucher vor einer ver-

schlossenen Matthäuskirche. So

-

geben.

Dekanin Friederike Wagner hatte 

der Coronaepidemie und nach 

-

-

chenbezirk Crailsheim abgesagt.

Danach konnte man einen Gottesdienst 

nur im Fernsehen oder online am Rechner 

verfolgen.

Blaufelden haben schnell gehandelt und 

im Internet Gottesdienste angeboten.

-

-

Lambert zu sehen.

bis heute noch zu sehen sind.

diese Gottesdienste am Rechner verfolg-

ten.

Macht das einen Sinn - ersetzt diese Art

Sicherlich nicht, es fehlen die Mitfeiernden,

das gemeinsame Singen und Beten.

Aber es fesselt einen auf eine andere Art.

Man ist konzentrierter und lässt sich nicht

ablenken und man geht danach mit guten

Gedanken und dem Segen Gottes in die-

sen Tag und die kommende Zeit.

-

kirche statt.

Abstand halten, Maske tragen und einen, 

Platz, aufsuchen. Der Abstand beträgt 

diensthabende Pfarrer oder Pfarrerin hin-

-

Mund- und Nasenschutz mitsingen. An-

sonsten darf man die Maske abnehmen.

-

Ein fast normaler Gottesdienst.

Herzliche Einladung, es besteht keine 

steht ein Desinfektionsmittel bereit und 

auch einige Masken, an alles ist gedacht.

   ...\kup

Dekanin Wagner in der Online-Ostersonntag-Predigt
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FamilienbildungsstätteCrailsheim erscheint bedingt durch 

die Corona-Zeit nur online unter:

www.fbs-crailsheim.de
-

grund der aktuelllen Situation möglich sein.

Auskunft und Anmeldung persönlich oder telefonisch unter:

 Ev. Familienbildungsstätte 

 E-Mail:  info@fbs-crailsheim.de

Bekanntgabe
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Das Gustav-Adolf-Werk berichtet

Das Leben evangelischer Christen 
im Ausland während der Corona-

Pandemie  
- ein Blick in die Partnerkirchen des 

Gustav-Adolf-Werkes

ist Partner von vielen kleinen evangeli-

Osteuropa, die in ihren Ländern als reli-

das Leben der Evangelischen in diesen 

Ländern herausfordernd, doch durch die 

existenzbedrohende Dimension bekom-

„Lieber am Virus sterben als am Hunger 

-

felte Lage der Menschen in Venezuela. 

Situation im Land sehr schlecht. Es 

-

noch Lebensmittel und Medikamente in 

-

ökumenische Zentrum „Acción Ecumeni-

bei der medizinischen Versorgung zu hel-

Pfarrer Eduardo Rojo Vogel von der Lu-

derzeit nichts statt. Dadurch kommen 

auch keine Beiträge der Eltern rein. Ich 

-

-

-

-

die Gehälter der Pfarrerinnen und Pfarrer 

sind ohnehin schon sehr gering. Bei einer 

In Argentinien hat die Quarantäne bis zu 

1000 Familien mit Lebensmitteln und Hy-

gieneartikeln“, erzählt Nicolás Rosenthal, 

Direktor der evangelischen Diakonie. 

„Der Ballungsraum von Buenos Aires ist 
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am stärksten vom Coronavirus betroffen. 

-

se Aktion in den kommenden Wochen 

Mitarbeiter der ev. Diakonie in Argentinien vertei-

len Hilfspakete

-

len Ressourcen.“

Weitere Beispiele zur Situation evan-

können Sie auf der Homepage des 

Wenn Sie die Arbeit des Gustav-

-

-

 

Das Gustav-Adolf-Werk berichtet

-

schnittliche Wahlbeteiligung von 32,7% gewählt wurde (kursive Namen sind neu gewählt):

Von links nach rechts, untere Reihe: Werner Mack, Regine Reiß, Thomas Schmidt

mittlere Reihe: Heike Steinbrenner, Ursula Hanselmann-Bantle, Sandra Fuchs, Wolfgang Heinrich, 

Ilse Hofele, Dekanin Wagner,

obere Reihe: Gerhard Weber, Werner Kupfer, Dorothee Ehrmann
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Zuhause weiterhin selbständig bleiben – wir helfen dabei seit über 45 

Jahren!

 Essen auf Rädern

  

 

      Betreuung kranker und alter Menschen, Begleitungen aller Art

    

Sie kommen zuhause noch gut zurecht, benötigen aber Hilfe – gelegentlich oder 
regelmäßig? Wir sind für Sie da.

Essen auf Rädern -

-

 

Haushaltshelferinnen -

beinhaltet Begleitung zu Terminen und gemeinsame Spaziergänge. 

Wir leisten Ihnen Gesellschaft, helfen Ihnen, Ihre täglichen Besorgungen zu erledigen 

Durch unsere Kooperation mit Diakoneo Diakonie -

07951 / 961 99 61 oder -961 99 60

E-Mail: info@nachbarschaftshilfe-cr.de

Information
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neu zu besetzen.

Nähere Auskunft 

gibt gerne: Mesnerin Frau Loch,

25. September 2020 ein. 

Thomas Schmidt und in Stellvertretung Pfarrerin Hirschbach 

oder als Minijob, gibt gerne:

Mesnertätigkeit an der 
Matthäuskirche Ingersheim

neu zu besetzen.

Stellenausschreibung
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Nachruf für 

-

 

 

-

 

-

-

stand in der Zeit der Trauer.

Thomas Schmidt   Heidrun Hirschbach  

Leid
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Vergänglichkeit

Alles Leben und alle Gegenstände sind ver-

gänglich. Das Tröstliche dabei ist, es geht 

nichts verloren. Alles Vergehen unterliegt 

einer chemischen Veränderung, bleibt aber 

in der Menge erhalten. Nichts geht verloren.

bleiben aber in einer anderen Form auf un-

serer Erde.

Menschen.

Garten und habe schon einige meiner Holz-

Der Zerfall ist spannend zu beobachten. 

Das Holz verfärbt sich, bekommt Risse. Der 

Gegenständlichkeit nichts mehr zu sehen. 

und Insekten als Nahrung oder Behausung.

Skulpturen in gebranntem Ton sind langlebi-

ger. Doch der Frost setzt ihnen zu, sprengt 

-

aber lange Zeiträume.

Ende.     ...\kup

Einer der Entwürfe für das Bleiglasfenster im 

Gemeindehaus. Titel: Das neuen Jerusalem

Betrachtung


